TSV 1848 Hungen e.V.
Trainieren mit Spass im Verein
Das Tagebuch des TSV 1848 Hungen e.V. während des Schäferfestes
Der TSV war jeden Tag am Schäferfest aktiv
Am Freitagabend unterstütze der TSV die Getränke-Truppe Mannschaft der Kirmesgemeinschaft im Festzelt.
Engagiert und mit viel Spaß an der Tätigkeit zapften und bedienten die TSV´ler die Gäste.
Am Samstag wurden Personen vom TSV durch die Stadt Hungen geehrt.
Die Ehrenamtsplakette wurde Roland Macht überreicht, der seit 30 Jahren in der
Abteilungsleitung der Handballabteilung tätig ist. Bereits als Jugendlicher
unterstützte er die Trainer ehrenamtlich bei der Jugendarbeit und arbeitet
seitdem unermüdlich weiter. Man kann sagen, dass der Hungener Handball von
ihm geprägt wurde und wird.
Er organisierte Turniere, Spiele gegen Nationalmannschaften und war an der
Planung der Tribüne der neuen Sporthalle der Gesamtschule Hungen beteiligt, die
bei vielen verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.
Die HSG Hungen/Lich ist sehr erfolgreich in der Nachwuchsarbeit, die
Hessenmeisterinnen in der A-Jugend kommen regelmäßig aus der Schäferstadt
und haben sogar an der Bundesligaqualifikationsrunde teilgenommen.
Roland Macht hat für jeden ein offenes Ohr und bemüht sich stets, für alle Seiten eine annehmbare Lösung
zu finden.
Als Sportlerin wurde Jule Burger geehrt, sie ist im Frauenfußball deutschlandweit
die beste Torschützin mit beachtlichen 81 Toren. Die nächste Torschützin folgte
mit einem großen Abstand und immerhin auch 64 Toren. Außerdem ist unsere
Jule auch ehrenamtlich als Trainerin der Mächenfußballmannschaft tätig.
Besonders erfreulich war, dass viele Ihrer Fußballkameradinnen und ihr Trainer
bei der Ehrung anwesend waren, obwohl um 18:00 Uhr wurde ein
Meisterschaftsspiel ausgetragen, das zur zusätzlichen Belohnung mit 4:1
gewonnen wurde.

Der TSV ist sehr stolz auf beide.
Am Sonntagmorgen versorgten einige TSV´lerinnen die Besucher
der Hütehunde Präsentation, des Schäferlaufs und der Krönung des
Hessischen Schäferkönigspaares am Sportplatz mit Essen und
Trinken.
Am Sonntagnachmittag nahmen wieder viele Sportlerinnen und
Weitere Informationen auch immer unter: www.TSV1848Hungen.de.
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Sportler, angeführt durch die TSV Fahne und dem Vorstand, am großen Festzug durch Hungen teil. Es war
sehr beeindruckend für alle Teilnehmer zu beobachten wie oft beim Vorbeilaufen die Zuschauer klatschend
am Straßenrand standen. Vielen Dank der Stadt Hungen für die Moderation am Rathaus und am Marktplatz,
auch für die Erwähnung, dass der TSV ÜbungsleiterInnen für Turnen, Leichtathletik und Damengymnastik
sucht. Ein Highlight sicherlich wieder das Abschlussfoto beim Festzelt. Anschließend wurde noch gemeinsam
im Festzelt die tolle Atmosphäre genossen. Der besondere Dank des Vorstandes gilt allen Übungsleitern,
Betreuern und Trainer für ihr Engagement, dass am Umzug wieder so viele Kinder und Jugendliche
teilgenommen haben.

Am Montag beim Frühschoppen wurde dann ebenfalls die Kirmesgemeinschaft „aktiv“ unterstützt.

Weitere Informationen auch immer unter: www.TSV1848Hungen.de.

